Liebe Patientin, lieber Patient!
Wir haben bei Ihnen einen sog. Antigen-Test auf Covid19 durchgeführt, der ein positives Ergebnis
angezeigt hat. Sie sind somit mit hoher Wahrscheinlichkeit an Covid19 (= Corona) erkrankt.
Da es bei dieser Krankheit einige Besonderheiten im Umgang mit erkrankten Personen gibt, bitte ich
Sie folgende Punkte zu beachten:
•

Fahren Sie jetzt, nach dem Arztbesuch, auf direktem Weg nach Hause

•

Sofern Sie in der ELGA sind, haben wir eventuell nötige Medikamente bereits in Ihre ELGA
geschrieben. Fahren Sie auf keinen Fall selbst in die Apotheke, sondern lassen Sie die
verordneten Medikamente von einer weiteren Person (PartnerIn, etc.) abholen und Ihnen
bringen. Vermeiden Sie dabei direkten Kontakt mit dieser Person (sie soll Ihnen die
Medikamente vor die Wohnungstür legen).

•

Wenn Sie nicht in der ELGA sind, erhalten Sie von uns Rezepte, welche Sie bitte auch nicht selbst
einlösen. Bitten Sie auch in diesem Fall eine weitere Person Ihnen die Rezepte in einer Apotheke
einzulösen.

•

Meiden Sie jeglichen Kontakt zu weiteren Personen, auch innerfamiliär! Wenn möglich, bleiben
Sie in einem separaten Zimmer, meiden Sie gemeinsame Essenszeiten und benutzen Sie bitte
großzügig Desinfektionsmittel, um die Ansteckung weiterer Personen zu verhindern.

•

Wir haben die zuständige BH wie gesetzlich vorgeschrieben über Ihre Erkrankung informiert und
dieser Ihre Telefonnummer übermittelt. Bleiben Sie bitte telefonisch erreichbar, Sie werden von
der BH kontaktiert und erfahren nötige weitere Schritte in den nächsten Tagen.

•

Sofern eine Krankmeldung von uns erfolgt ist, wird diese von der zuständigen Krankenkassa
automatisch nach 5 Tagen beendet, sofern sich unser Test nicht durch eine sogenannte PCR
bestätigen hat lassen. Sollten Sie länger erkrankt sein, bitten wir Sie nochmal telefonisch Kontakt
mit uns aufzunehmen. Im Falle einer durch die BH verhängten Quarantäne ist ein Krankenstand
für die Zeit der Quarantäne nicht nötig und Sie müssen solange den Anweisungen der BH
folgen, wie es dann in Ihrem Quarantäne-Bescheid angegeben ist.

Medizinische Versorgung
Wir sind bemüht Ihre medizinische Versorgung weiter aufrecht zu erhalten. Sofern Sie in Quarantäne
sind, wurde Ihnen im Quarantäne-Bescheid auch eine Telefonnummer für medizinische Fragen
angegeben. Ich als Ihr Hausarzt bleibe aber trotzdem telefonisch für Sie zu meinen Öffnungszeiten
erreichbar. Haben Sie also zunehmende Beschwerden, dann melden Sie sich bei uns und ich
werde Sie nach Ordinationsschluss zurückrufen, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen.
Bei einer Erkrankung mit Covid19 handelt es sich meist um eine mild verlaufende Krankheit, welche
in seltenen Fällen vor allem die Atmung erschweren kann. Ich bitte Sie daher mindestens dreimal
täglich rasch laut von 1 bis 20 zu zählen und dazwischen nicht Luft zu holen – wenn Sie dies
weitgehend ohne Probleme schaffen, ist die Atmung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht stark
eingeschränkt. Dies ist aber nur ein sehr einfacher Test ohne starke Aussagekraft – bei Unsicherheit
bitte ich Sie, mich oder einen Kollegen zu kontaktieren.
Bitte beachten Sie, dass Sie während einer Quarantäne nach aktueller Rechtslage nicht in unsere
Ordination kommen dürfen. Sollte es nötig sein, werde ich zu Ihnen nach Hause kommen, sollte es
die Situation erfordern.

Ich wünsche Ihnen eine gute Besserung,
Ihr Hausarzt Dr. Bernhard Harb!

